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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 
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An das 

Präsidium des Nationalrates 

1017 Wien Datum: 3. FEB.1988 

J Verfeilt..J"J.L!''1'd' 8 ~ 
L -- :O{~ 
Sachbellrb~iter 

Hanastanger Ihre GZlvom 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz der 
Topographien von mikroelektronischen 
Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz) 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst übermittelt in der 

Anlage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum Entwurf eines 

Halbleiterschutzgesetzes. 

Anlage 28. Jänner 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

L 

GZ b02..~1 g /1-V/5/8r 

An das 

Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

1010 wie n 

Sachbearbeiter Klappe/Ow Ihre GZlvom 

HandstanC)er 2354 90.l03/13-GR/87 
20. Oktober 1987 
90.l03/l4-GR/87 
10. November 1987 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes über den Schutz der 
Topographien von mikroelektronischen 
Halbleitererzeugnissen (Halbleiterschutzgesetz) 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst· teilt zu den mit der oz. 

Note übermittelten Entwürfen folgendes mit: 

A. Zum Entwurf für ein Halbleiterschutzgesetz: 

Zu § 2: 

Der Begriff -alltäglich- sollte im Lichte des Art. 18 Abs. 1 
B-VG im Text des Gesetzesentwurfes jedenfalls präzisiert 

werden. 

weiters sollte im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 

betreffend die kompetenzrechtliche Einordnung des 
vorliegenden Entwurfs darauf hingewiesen werden, daß 
insbesondere auch das Tatbestandselement -als Ergebnis 
geistiger Arbeit- di~ Zuordenbarkeit des vorliegenden 
Entwurfs zum Kompetenztatbestand -Patentwesen- rechtfertigt 
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(vgl. Beck in: Mischler/Ulbrich, Österreichisches 
Staatswörterbuch, Band 2, Wien 1897, 762ff). In den 
Erläuterungen zu § 2 sollte klargestellt werden, daß eine 
zufällig geglückte Herstellung einer Topographie mit 

~ 

Eigenart offenbar nicht vom vorliegenden Entwurf erfaßt 
werden soll. 

Zu § 3: 

Das Wort "unbeschadet" in Abs. 3 bedeutet, daß die Regelung 
des Abs. 3 unabhängig von den Regelungen der Abs. 1 und 2 
besteht; Abs. 3 ist daher sowohl anzuwenden, wenn Abs. 1 und 
2 nicht greifen, aber auch dann anzuwenden, wenn Abs. 1 und 
2 greifen; nach den Erläuterungen soll der letztgenannte 
Fall offenbar nicht von Abs. 3 erfaßt werden. Es wird daher 
vorgeschlagen, den Abs. 3 wie folgt zu formulieren: "Sofern 
die Abs. 1 und 2 nicht anwendbar sind, steht der Anspruch 
auf Erteilung ... auch demjenigen zu, ... ". 

Hinsichtlich des Abs. 4 sollte - gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Justiz - geklärt werden, ob der 
Begriff "übertragbar" auch die Vererbbarkeit (vgl. § 13 
Abs. 1 des Entwurfs) erfaßti ein diesbezüglicher Hinweis in 
den Erläuterungen erscheint zweckmäßig. 

Nach Auffassung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 
sollte im Hinblick auf die §§ 6 ff des Patentgesetzes, die 
eine von § 3 Abs. 2 des Entwurfs abweichende und für einen 
Dienstnehmer offenbar günstigere Regelung treffen, geprüft 
werden, ob nicht im Fall der vorliegenden Materie eine 
ähnliche Regelung wie im Patentgesetz angebracht erscheint; 
jedenfalls wäre aber in den Erläuterungen darzulegen, auf 
welche 'Erwägungen sich § 3 Abs. 2 sowie seine Abweichung vom 

Patentgesetz stützen. 

16/SN-82/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 11

www.parlament.gv.at



- 3 -

Zu § 4; 

Die Abweichung vom Patentrecht betreffend die Entstehung des 
Schutzes mit der Aufnahme der geschäftlichen Verwertung 
sollte - im Interesse der Darlegung der Sachgerechtigkeit 
dieser Regelung (Art. 7 B-VG) - näher erläutert werden. 

Zu § 5; 

Hinsichtlich der in Abs. 2 zum Schluß genannten Kundmachung 
sollte in den Erläuterungen ein Hinweis gegeben werden, daß 
in anderen Sachbereichen eine ähnliche Möglichkeit 
geschaffen wurde. 

Zu § 6; 

Hinsichtlich der aus Abs. 1 Z 2 ersichtlichen - weitgehenden 
- Regelung wäre eine eingehendere Begründung im Lichte des 
Art. 7 B-VG wünschenswert. In den Erläuterungen könnte auch 
angemerkt werden, daß der aus Abs. 1 Z 2 ersichtliche 
Begriff "einführen" auf Importe nach Österreich abstellt. 
Weiters könnten im Interesse der Verständlichkeit die 
Tatbestandmerkmale "anbieten", "in Verkehr bringen" und 
"vertreiben" - auch um eine Grenzziehung zwischen denselben 
zu erleichtern - näher erläutert werden. Ferner stellt sich 
die Frage, was unter "nichtgeschäftlichen Zwecken" im Abs. 2 
Z 1 verstanden werden soll; zumindest in den Erläuterungen 
sollte die Bedeutung dieser Umschreibung näher erklärt 
werden. 

Im Zusammenhang der Erläuterungen zu Abs. 3 sollte die 
entsprechende Bestimmung des Patentgesetzes genannt werden. 
Dies könnte auch im Falle der übrigen aus den Erläuterungen 
ersichtlichen Verweise auf das Patentrecht erfolgen. 
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Zu § 7; 

Nach Auffassung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst 
wäre es wünschenswert, im Text klarzustellen, daß sich die 
Möglichkeit der Zahlung angemessenen Entgelts nur auf die 
bereits erworbenen Gegenstände bezieht. Der erste Satz der 
Erläuterungen erscheint im Lichte der Textierung des S 7 
insofern zu eng, als danach der Umstand, ob der Erwerber vom 
Schutz wußte oder hätte wissen müssen, nicht aber das 
einmalige oder wiederholte Anlegen eines Lagers von 
Bedeutung ist. 

Weiters wäre - gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Justiz - zu klären, ob die in den Erläuterungen 
angesprochene Lehre von der Erschöpfung gewerblicher 
Schutz rechte im Zusammenhang des vorliegenden 
Gesetzesvorhabens tatsächlich ohne weiteres als anwendbar 
erscheint; im Lichte des Art. 18 B-VG wäre es grundsätzlich 
wünschenswert, die aus dieser Lehre offenbar abgeleitete 
Beschränkung des Rechtsschutzes im normativen Text selbst 
festzulegen; eine Festlegung erscheint aber dann 
unumgänglich, wenn die genannte Lehre nicht einhellig 
vertreten wird. 

Weiters wäre es wünschenswert, in den Erläuterungen 
dazu legen, warum der vorliegende Entwurf in S 7 eine weniger 
strenge Regelung trifft, als dies das Patentgesetz für die 
von S 7 geregelten Fragen vorsieht. 

Allgemein sollte der Entwurf durch eine Bestimmung ergänzt 
werden, wonach Verweise auf das Patentgesetz 1970 auf die 
geltende Fassung dieses Gesetzes abstellen; die 
entsprechenden Klauseln im Zuge der einzelnen Verweise auf 
das Patentgesetz könnten dann entfallen. 
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Zu § 8i 

In den Erläuterungen sollte das Verhältnis dieser Bestimmung 
zu den Regelungen'dargestellt werden, die in der in den 
Erläuterungen genannten EG-Richtlinie getroffen werden. 

Zu Beginn des ersten Satzes der Erläuterungen sollte 
anstelle der Umschreibung: MAn anderer SteIleM auf die 
Erläuterungen zu § 4 verwiesen werden. 

Zu § 9; 

Abs. 2 Z 1 sollte im Interesse der Klarheit durch den 
Hinweis darauf ergänzt werden, daß die Eintragung in das 
Halbleiterschutzregister (§ 11) zu erfolgen hätte. 

In den Erläuterungen zu Abs. 3 sollte dargelegt werden, 
welche umstände grundsätzlich die Einhebung einer 
MSchutzgebühr M rechtfertigen; gegebenenfalls könnte auf 
entsprechende rechtliche Regelungen in vergleichbaren 
Rechtsbereichen verwiesen werden. 

Die aus Abs. 4 ersichtliche Verordnungsermächtigung wäre im 
Sinn des Art. 18 Abs. 2 B-VG zu präzisieren; dies gilt 
insbesondere für die Umschreibung: Mmöglichst zweckmäßige 
und einfache Regelung M• 

Zu § 10i 

Es stellt sich die Frage, ob im Hinblick auf die vom 
Patentgesetz im Zusammenhang mit dem Vorprüfungsverfahren 
offenbar vorgesehene materielle Prüfung (vg1. insbesondere 
§ 99 Abs. 3 des Patentgesetzes 1970) auch im vorliegenden 
Entwurf eine Früfung, ob die von diesem Entwurf 
(insbesondere § 2) geforderten Voraussetzungen materiell 
gegeben sind, vorgesehen werden sollte. Die für eine bloß 
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formelle Prüfung in den Erläuterungen angeführte Begründung 
(eine Prüfung in materieller Hinsicht erfordere einen großen 
Aufwand) erscheint insofern nicht zufriedenstellend, weil 
dieses Argument wohl auch auf die Prüfung nach dem 
Patentgesetz zutreffen wird; nach Auffassung des 
Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst erschiene daher eine 
Beibehaltung der aus dem Entwurf ersichtlichen formellen 
Prüfung nur dann vertretbar, wenn in den Erläuterungen 
dargetan werden kann, daß die Unterschiede zwischen dem 
Patentrecht und dem vorliegenden Halbleiterschutzrecht eine 
unterschiedliche Qualität der Prüfung rechtfertigen (Art. 7 
B-VG) • 

Zu § 11: 

Der letzte Satz des Abs. 3 relativiert den letzten Satz des 
zweiten Absatzes der Erläuterungen, da die in Abs. 3 
vorgesehene Begrenzung der Kennzeichnung offenbar von der 
Behörde wahrgenommen werden muß; in diesem Sinn sollte es im 
letzten Satz des § 11 Abs. 3 heißen: • ..• , dÜrfen nicht in 
ihrer Gesamtheit ••••• Sofern die Behörde fÜr diese 
Begrenzung der Möglichkeit bedarf, gegenüber dem 
Schutzrechtsinhaber entsprechende Maßnahmen zu setzen, wären 
diese im Gesetz vorzusehen. Der letzte Satz des zweiten 
Absatzes der Erläuterungen zu § 11 sollte gestrichen werden. 

Die aus Abs. 4 ersichtliche Verordnungsermächtigung wäre 
- wie im Fall des § 10 Abs. 4 des Entwurfs - im Lichte des 
Art. 18 Abs. 2 B-VG zu präzisieren. 

Zu § 13: 

§ 37 des Patentgesetzes 1970 trifft - so wie schon das 
Patentgesetz RGBl. Nr. 30/1897 - eine Regelung betreffend 
den Übergang einer vom Patentinhaber bzw. vom Patentamt 
eingeräumten Lizenz. 
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Es fällt auf, daß sich die Übertragungsregelung des Abs. 1 
nicht ausdrücklich auf Lizenzrechte bezieht; es sollte 
geprüft werden, ob eine derartige Regelung - wie sie etwa 
§ 37 des Patentgesetzes hinsichtlich Lizenzen ausdrücklich 
vorsieht - erforderlich erscheint. 

Im Zusammenhang mit der Regelung des § 13 erhebt sich ferner 
die grundsätzliche Frage, ob angesichts der im Patentgesetz 
zu den aus dem Entwurf ersichtlichen Regelungsthemen 
teilweise differenzierter und ausführlicher getroffenen 
Regelungen auch der vorliegende Entwurf ausführlicher 
gestaltet werden sollte. 

Zu § 14: 

In den Erläute~ungen könnte die Umschreibung "aus 
dogmatischen Gründen" entfallen. 

Zu § 15: 

Die Erläuterungen zu dieser Bestimmung sollten ausführlicher 
gestaltet werden; dies gilt vor allem für die Abs. 3 bis 5. 

Zu § 16: 

Es fällt auf, daß diese Bestimmung - anders als der 
vergleichbare § 163 des Patentgesetzes - nicht auf den 
Lizenznehmer abstellt; auch diesbezüglich wird eine Prüfung 
im Sinne der Bemerkungen zu § 13 angeregt. 

Hinsichtlich der im Abs. 3 genannten "Verletzungsklage" 
sollte durch einen Verweis auf § 22 klargestellt werden, daß 
der Begriff "Verletzungsklage" in dieser Bestimmung geregelt 
wird. 
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Zu § 17; 

Im Sinne der Erläuterungen müßte nach Auffassung des 
Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst das Patentamt 
ausdrÜcklich als zuständige Behörde in dem als Entwurf 
vorliegendem Gesetz genannt werden. 

Im Interesse der Klarheit wäre es wÜnschenswert, das Wort 
Wsinngemäß w zu vermeiden; daher würde aus der Sicht des 
Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst der Ersatz eines 
Verweises, wie aus Abs. 4 ersichtlich ist, durch eine 
ausdrückliche Regelung der Vorzug gegeben. Dies gilt auch 
für andere Bestimmungen des Entwurfs, etwa fÜr §§ 18, 20, 21 

Abs. 1, 23 Abs. 4. 

Weiters fällt im Zusammenhang mit Abs. 4 auf, daß § 63 

Abs. 2 des Patentgesetzes, wonach ein Vorsitzender der 
Nichtigkeitsabteilung rechtsk~ndig sein muß, offenbar im 
vorliegenden Entwurf nicht gelten soll; diese Abweichung 
sowie gegebenenfalls weitere Abweichungen des vorliegenden 
Entwurfs vom Patentgesetz sollten geprüft und in den 
Erläuterungen begrÜndet werden. 

Ferner sollte in Abs. 3 im Hinblick auf Art. 18 B-VG 
geregelt werden, in welchen Fällen jeweilS nur ein bzw. zwei 
fachtechnische Mitglieder dem Spruchkörper angehören sollen. 

Zu § 19; 

Der Verweis auf § 11 Abs. 3 wäre - abgesehen von der bereits 
angesprochenen grundsätzliChen Problematik des Begriffes 
Wsinngemäß w - insofern zu prüfen, als sich der 
Anwendungsbereich des § 11 Abs. 3 mit dem des § 19 Abs. 2 
offenbar überschneidet; hinsichtlich de~ § 11 Abs. 3 sollte 
daher eine genauere Abgrenzung vorgenommen werden. 
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Für das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst stellt sich - in 
Kenntnis des Umstandes, daß eine gleichartige Regelung im 
§ 81 Abs. 3 Patentgesetz enthalten ist - im Zusammenhang mit 
Abs. 3 die Frage, 'ob diese Ausnahme von der 
Geheimhaltungspflicht gerechtfertigt ist. Die mit dem 
behaupteten Schutz recht zusammenhängenden Fragen könnten von 
der Behörde geklärt werden, ohne daß es des Einsichtsrechtes 
für den -Dritten- bedarf. 

weiters sollte überlegt werden, ob eine Auskunftspflicht, 
wie sie § 81 Abs. 6 des Patentgesetzes normiert, im Hinblick 
auf das Auskunftspflichtgesetz, BGB1.Nr. 287/1987, 
grundsätzlich entbehrlich erscheint und daher nicht in den 
vorliegenden Entwurf aufgenommen werden muß. 

Zu § 27: 

Ungeachtet der bereits angesprochenen grundsätzlichen 
Problematik des Wortes -sinngemäß- fällt auf, daß die 
Vollzugsklausel den Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten .zur VOllziehung des § 18 zuständig macht, 
der auf § 168 des Patentgesetzes verweist; § 168 Abs. 6 des 
Patentgesetzes ist jedoch im Sinne des § 173 Z 7 des 
Patentgesetzes vom Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zu vollziehen; nach Auffassung des 
Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst wäre bei einem Verweis 
auf eine Bestimmung grundsätzlich die Vollzugszuständigkeit 
bezüglich dieser Bestimmung zu berücksichtigen; die 
Vollzugsklausel sollte daher nochmals geprüft werden. 

B. Zu den Erläuterungen im allgemeinen: 

Die rinteilung in -A-, -B-, und -C- in den Erläuterungen 
könnte entfallen. Weiters sollten die an der Spitze der 
Erläuterungen stehenden kompetenzrechtlichen Erwägungen in 
dem Allgemeinen Teil der Erläuterungen aufgenommen werden. 
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Im Interesse der Verständlichkeit könnte in den 
Erläuterungen bei der Bezugnahme auf das Patentgesetz 
jeweils die entsprechende Bestimmung des Patentgesetzes 
angegeben werden; 'ferner ist es wünschenswert, bei Verweisen 
auf das Patentgesetz die Erläuterungen über diesen bloßen 

Verweis hinaus informativer zu gestalten! 

28. Jänner 1988 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 
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